Jahresbericht SVB Rechenschaftsbericht 2019
Liebe Mitglieder,
mit diesem Bericht möchten wir heute darüber informieren, was 2019 in unserem Verein passiert ist,
was wir erreicht und miteinander erlebt haben. Auch diesmal gilt dieser Bericht gleichzeitig als Dank
an alle Mitglieder und auch externe ehrenamtlichen Helfer*innen, auch wenn sie namentlich hier nicht
aufgeführt werden können. Für ihr Engagement in unserem Schwerhörigen‐Verein Berlin danken wir
an dieser Stelle im Namen des gesamten Vorstandes ganz herzlich!
Zwar sank, wie in den Jahren davor auch, die Mitgliederzahl auf nun 312 Mitglieder. Dafür hat sich das
Durchschnittsalter durch viele junge Neumitglieder weiter enorm verjüngt. Zudem sind viele, auch die
Neumitglieder, nicht nur in ihren Gruppen aktiv, sondern beteiligen sich oftmals sehr bei unseren
Veranstaltungen der Gesamtvereine.
…
Neben der internen Vereinsarbeit wie auch der Mitgliederpflege und der Verwaltungsarbeit, setzten
wir uns weiter für die Rechte und Belange hörbehinderter Menschen ein. Wir arbeiteten in den
einzelnen Berliner Bezirks‐Behindertenbeiräte, im Landesbehindertenbeirat, Beirat der Gehörlosen‐
und Schwerhörigenseelsorge der EKBO und in Behindertenbeirat des Rundfunks. Zudem konnten die
Deutschen Rentenversicherung, das Anne‐Frank‐Zentrum, die LV Selbsthilfe Berlin und die
Gedenkstätte Haus der Wannsee‐Konferenz Beratend zu Technik und Aufklärung unterstützt werden.
…
Neben der Teilnahme am Länderrat und Mitgliederversammlung des Deutschen Schwerhörigen
Bundes waren wir auch bei einigen andren externen Veranstaltungen aktiv vertreten, unter anderem
bei der Jubiläumsfeiern 20 Jahre „unerhört“ und bei der 40 Jahre Feier der LV Selbsthilfe im roten
Rathaus.
…
Auch im letzten Jahr wurde unsere Vereinszeitschrift weiter modernisiert. Es hat dabei sowohl ein
neues Logo als auch einen neuen Namen verpasst bekommen: BERLINerhören! Manche neu
eingeführten Rubriken haben dabei großen Anklang gefunden, wie zum Beispiel die Geschichte des
Witzlebenhauses.
Auch alle anderen Informationen, Tätigkeiten und Errungenschaften, die hier nur angerissen wurden
können in diesen 4 Heften des letzten Jahres vollständig nachgelesen werden.

Im Namen des gesamten Vorstandes am 6.September 2020

Björn S. Haase, 1. Vorsitzender
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